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L i e b e  L e se r i n ,  l i e b e r  L e se r
in der diesmal eher kurzen Zeit zwischen Sommer- und Weihnachtsferien hat (und
wird) sich im Stadttei l Pusdorf al lerlei ereignet(n):
Die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen / Rabl inghausen hat erfolg-
reich ihre 1 . Gewerbeschau über die Bühne gebracht, die Morsezeichen im Tunnel
sind erneuert, die Integrationswoche im Kulturhaus Pusdorf hatte zeitweise einen
überwältigenden BesucherInnenandrang und auch die hier ansässigen Vereine und
Institutionen informieren über ihre abgeschlossenen sowie ihre geplanten Aktivitäten.
Einen Auszug aus dem Herbst / Winter Programm des Kulturhaus Pusdorf mit Veran-
staltungsankündigungen und Kursangeboten finden Sie auf den Seiten 13 und 14.
Kochbegeisterte können sich auf Seite 20 viel leicht eine kleine Anregung fürs nächste
Abendessen holen: Für ein paar der Gerichte, die unsere engagierten MitgestalterIn-
nen der Integrationswoche im Zuge der Abendveranstaltungen vorbereitet haben, gibt
es dort die Rezepte.

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst (und viel Spaß beim Kochen und
Essen)!
Ihr Pusdorfer Blatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63
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K u r z d a r s te l l u n g  V V N - B d ASeit 1947 gibt es in Bremen eine „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“. Da-
mals gründeten die Überlebenden der faschistischen Haftstätten und Konzentrations-
lager sowie die Frauen und Männer aus dem an-
tifaschistischen Widerstand die Organisation,
deren Forderung „Nie wieder Faschismus! Nie
wieder Krieg!“ lautete. Die VVN setzt das Ver-
mächtnis des Schwurs von Buchenwald in prak-
tische antifaschistische Pol itik um. 1971 erwei-
terte sich die VVN um den „Bund der Antifaschi-
sten“, so dass nicht nur Verfolgte und ihre Fami-
l ienangehörigen, sondern auch Jüngere Mitgl ied
werden konnten.
In Bremen ist die VVN-BdA unter anderem an
der Durchführung von Ausstel lungen, Vorträgen,
Begegnungen, Gedenktagen, antifaschistischen
Stadtrundgängen, regelmäßigen Infoständen,
Verlegung von „Stolpersteinen“, Demonstratio-
nen und parlamentarischen Initiativen betei l igt.
Die VVN-BdA gibt monatl ich die Zeitung „Bre-
mer Antifaschist“ (BAF) heraus. Weitere Infos
unter Telefon 38 29 14 oder im Internet unter
www.bremen.vvn-bda.de.
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A l l täg l i c h e r  s tr u k tu r e l l e r  R as s i sm u sAuch ohne Brandanschläge sollen Menschen aus Deutschland vertrieben werden

Das Thema Rassismus ist derzeit in vieler Munde. Schließlich treffen gegenwärtig viele Ereignisse zeitlich aufeinander:
Der 20. Jahrestag der Pogrome in Rostock, die Integrationswoche in Bremen, der „Flüchtlingsmarsch“, der auch durch
Bremen gezogen ist, der Brandanschlag in Woltmershausen und der Versuch der juristischen Aufklärung von Morden
durch Nazis und die damit verbundene zögerliche Offenlegung von staatlichen Verstrickungen in den Naziterror. Seltener
in den Schlagzeilen ist der alltägliche Rassismus zu finden, dem hier Lebende durch staatliche Institutionen und BürgerIn-
nen aus der Nachbarschaft ausgesetzt sind.

Rassismus existiert heute als eine Mischung aus ursprüngl ich
biologistischen Ansichten über die Ungleichheit von ethnischen
Gruppen (wie Schwarze und Weiße) und in Form von pol iti-
schen und kulturel len Feindbi ldern (wie gegenwärtig gegen den
Islamismus). Die Abgrenzungen zu Begriffen wie Ausländer-
oder Fremdenfeindl ichkeit sind dabei fl ießend. Stets geht es
darum, sich und „seinesgleichen“ höher und wertvol ler zu stel-
len als andere, die als minderwertig abgestempelt werden.
Während die „Rasse“ wissenschaftl ich als Unterscheidungs-
merkmal zwischen Menschen ausscheidet, nimmt die ideologi-
sche Bedeutung im Rassismus zu.

Struktureller Rassismus
Der Staat legt in seiner Gesetzgebung bereits die Grundlage für
Diskriminierung und Rassismus. Durch speziel le Vorschriften
für AusländerInnen, die beispielsweise im Wahlrecht noch ein-
mal in EU-AusländerInnen und andere Staatsangehörige unter-
tei lt werden oder mit speziel len Gesetzen für den Umgang mit
AsylbewerberInnen, sowie mit dem Verfahren der Ausweisung
oder Abschiebung, werden auf der institutionel len Ebene unter-
schiedl iche Behandlungsweisen von Menschengruppen gera-
dezu vorgeschrieben.
AsylbewerberInnen unterl iegen der sogenannten „Residenz-
pfl icht“, nach der ihnen nicht erlaubt ist, das ihnen zugewiesene
Bundesland ohne Erlaubnis zu verlassen. Bremen und Nieder-
sachsen wol len diesen Zwang nun abschaffen, doch selbst
dann wird ein Reisen ledigl ich in diesen beiden Bundesländern
mögl ich sein.
Die Unterbringung findet in „Lagern“ statt, in denen die Bewoh-
nerInnen isol iert und zur Inaktivität verdammt sind. Flüchtl inge,
die keine „Duldung“ oder „Aufenthaltserlaubnis“ vorweisen
können, dürfen nicht arbeiten, um ihr eigenes Geld zu verdie-
nen. Viele Kommunen zahlen statt Bargeld den größten Tei l der
Geldleistungen zum Überleben in Form von Gutscheinen aus,
die nur in bestimmten Geschäften eingelöst werden können.
Dort sind aber nicht al le KassiererInnen auf die Bezahlweise
vorbereitet und runzeln die Stirn oder rufen laut nach dem Chef,
womit eine Bloßstel lung der Flüchtl inge verbunden ist.
Staatl ich bestimmt wird auch, welche Bi ldungschancen be-
stimmten Personengruppen gewährt wird. Wo kein oder zu we-
nig Geld für Deutsch- und Weiterbi ldungskurse vorhanden ist,
werden die Chancen eines berufl ichen Aufstiegs vorenthalten.
Schon der ausländisch kl ingende Name eines Kin-
des kann dazu führen, dass Lehrkräfte eine von
vornherein schlechtere Bewertung vornehmen als
bei vertrauten Namen. So werden Benachtei l igun-
gen im Schulsystem etabl iert, was später auch bei
der Arbeitssuche Auswirkungen hat. Auf dem Ar-
beitsmarkt findet schl ießl ich die nächste Benachtei-
l igung statt, wenn AusländerInnen erst eine Arbeits-
erlaubnis vorweisen müssen oder der Chef eigent-
l ich der Ansicht ist, Dunkelhäutige würden nicht ins
Team passen.
Auch bei der Wohnungssuche gibt es Rassismus.
Wo zu wenig Wohnungen bereitgestel lt beziehungs-
weise bezahlbare Unterkünfte zu wenig gefördert
werden, müssen Menschen mit ausländischem Na-
men oder Erscheinen eine Abweisung befürchten,
wenn BewerberInnen hel ler Hautfarbe oder
deutsch-kl ingender Namen als Konkurrenten auf-
tauchen.

Europas Außengrenzen
Immer rassistischer entwickelt sich auch die Europapol itik.
Deutschland hat im Rahmen der EU seine Grenzkontrol len an
die europäischen Nachbarstaaten abgegeben. Dort werden
Flüchtl inge aufgehalten, eingesperrt und abgeschoben. Viele
erreichen erst gar nicht den europäischen Kontinent, wei l ihre
Flüchtl ingsboote vor den Grenzen untergehen, aufgehalten
oder zurückgeschickt werden. Einreisen und bleiben darf be-
stenfal ls nur, wer Geld oder Arbeit nachweisen kann.
Auch die Krisenbewältigungspol itik in Europa führt dazu, dass
Länder wie Griechenland oder Spanien auf deutschen Druck
hin unter anderem ihre Sozialausgaben reduzieren sol len, ohne
ausreichend Arbeitsplätze bieten zu können. Wenn dann die
EinwohnerInnen nach Deutschland wol len um hier arbeiten zu
können, konkurrieren sie mit der einheimischen Bevölkerung
um zu wenig Jobs, so dass Niedriglohn und prekäre Arbeitsver-
hältnisse zunehmen. Das kann im Ergebnis neuen Rassismus
erzeugen, da nicht die verfehlte Wirtschaftspol itik, sondern die
ihr ausgesetzten Menschen für unsichere Arbeits- und Lebens-
verhältnisse verantwortl ich gemacht werden.

Politik stellt die Weichen
Das al les ist pol itisch beeinflussbar, also ist es auch pol itisch
gewol lt! Es handelt sich um Strukturen, die Rassismus ermögl i-
chen und befördern. Zusätzl ich reagiert das System auf rassi-
stische Forderungen, wie es nach den Brandanschlägen in Ro-
stock geschah, als 1992 der Deutsche Bundestag mit den Stim-
men von CDU, CSU, FDP und auch SPD den „Asylkompro-
miss“ beschloss, durch den das Grundrecht auf Asyl einge-
schränkt wurde.
Eine andere Form, Rassismus zu fördern, besteht in der direk-
ten Einflussnahme auf Organisationen, die Rassismus propa-
gieren und offen ausüben. Das zeigte sich bereits bei dem er-
folglosen Versuch, die NPD zu verbieten. Das Bundesverfas-
sungsgericht konnte nicht mehr unterscheiden, was originäre
Auffassungen der Nazis und was durch staatl iche Spitzel einge-
schleuste Propaganda war. Al lein in Nordrhein-Westfalen waren
der NPD- Landesvorsitzende, sein Stel lvertreter und der
Chefredakteur der NPD-Parteizeitung Mitarbeiter des Verfas-
sungsschutzes. Dazu passen auch die gegenwärtigen Untersu-
chungen über die Mordanschläge des „Nationalsozial istischen
Untergrunds“ (NSU). Dabei zeigt sich, dass staatl iche Stel len
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tief in den „braunen Sumpf“ verstrickt sind. Sie beschäftigen
Nazis als Spitzel , unterstützen sie finanziel l und schützen sie
notfal ls auch vor Ermittlungen anderer Behörden. Und das
könnte erst die Spitze des Eisbergs sein.

Wegsehen und Verharmlosen
Daneben gibt es eine strukturel le „Kultur“ des Wegsehens und
Verharmlosens. Bei den Anschlägen in Rostock stand die Pol i-
zei neben dem grölenden Mob und sah zu, wie ein von Asylbe-
werbern bewohntes Haus angezündet wurde. Bei vielen An-
schlägen auf Leib und Leben von Flüchtl ingen versuchen
Behörden, die Taten als Jugendstreiche oder alkoholbedingte
Del ikte abzustempeln, statt rassistische Gründe einzubeziehen.
So konnte die NSU jahrelang mordend durch Deutschland zie-
hen, während die Ermittlungsbehörden die Täter unter Auslän-
derInnen suchten und mit der Bezeichnung „Döner-Morde“ den
Rassismus auch verbal in die Öffentl ichkeit trugen.
Eine Verharmlosung findet auch statt, wenn staatl icherseits der
Versuch unternommen wird, Rechtsterrorismus mit Linksextre-
mismus gleichzusetzen.

Personeller Rassismus
Natürl ich ist nicht jede unbedachte Äußerung gegen „Andersar-
tige“ gleichzusetzen mit Rassismus. Wenn ein Kind beim Spa-
ziergang seine Eltern fragt, warum denn der Mann gegenüber
„schwarz“ sei , dann ist die Äußerung vorerst nur Ausdruck einer
Gesel lschaft, in deren öffentl ichem Leben die „Weißen“ nun
einmal die Mehrheit bi lden und „Andersfarbige“ im Fernsehen
oder im persönl ichen Bekanntenkreis seltener anzutreffen sind.
Es mag auch ein Unbehagen bei vielen Menschen geben, die
verunsichert sind und nicht wissen, wie sie sich gegenüber
Minderheiten verhalten sol len. Um so wichtiger wäre es, den
Antei l von „Fremden“ in Pol itik, Fernsehen und anderen Tei len
der Öffentl ichkeit über ihren statistischen Antei l an der Bevölke-
rung hinaus zu fördern, um so Vorurtei le abbauen zu helfen.
Beleidigende und abwertende Sprüche sind für die Betroffenen
im Al ltag zur traurigen Real ität geworden. Es gibt Diskotheken
und Lokale, in denen sie keinen Einlass erhalten und sogar gan-
ze „No-Go-Areas“, in denen „Andersfarbige“ nicht sicher sein
können. Weggesehen wird oft, wenn Naziparolen an Häuser-
wände gesprüht, wenn jüdische Friedhöfe geschändet oder
Menschen in Straßenbahnen bedroht und geschlagen werden.
Das Wegsehen und Weghören ist nicht immer nur Eigenschutz,
sondern häufig Ausdruck einer heiml ichen Zustimmung.
Schl ießl ich trifft der staatl ich zugelassene oder sogar geförder-
te Rassismus auf eine Gesel lschaft, die durch Hartz IV, unge-
rechte Bezahlung, Leiharbeit und Arbeitslosigkeit ohnehin
verunsichert ist. Wenn Menschen materiel l und geistig verar-
men, besteht die Gefahr, dass sie für ihre Lage nicht die Gesel l-
schaft und den Staat an sich, sondern einzelne Gruppen und
Minderheiten verantwortl ich machen. Statt die pol itischen und
sozialen Verhältnisse als Ursache ihrer Lage zu begreifen, rich-
tet sich die Wut über die eigene Situation gegen Schwächere,
um so vermeintl ich das eigene Identitäts- und Selbstwertgefühl
zu stärken. Die Feindbi lder sind dabei austauschbar: Juden,
Ausländer oder Islamisten werden auf der rassistischen Ebene
und Arme, Behinderte, Frauen oder Alte auf der Diskriminie-
rungsebene angegangen um ein Venti l für die eigene schwieri-
ge Lage zu öffnen.
Das mag sogar psychologisch erklärbar sein. Erst recht, wenn
man sich ohnmächtig fühlt und nicht glaubt, das System verän-
dern zu können. Umso wichtiger wäre es aber, dass die Pol itik
hier andere Wege einschlägt statt die Lage noch zu verschär-
fen.

Drangsalierte Gegenbewegung
Es gibt natürl ich auch Einzelpersonen, Gruppen und Parteien,
die sich ernsthaft und glaubhaft gegen Rassismus engagieren.
Sie wol len sowohl pol itisch vorgehen als auch ganz konkret hel-
fen, indem beispielsweise Flüchtl ingen die staatl ich ausgege-
benen Gutscheine abkauft werden, damit sie mit Bargeld eige-
ne Wünsche erfül len können. Doch die Arbeit von unten wird
oben nicht gefördert - im Gegentei l . In Sonntagsreden wird das
Engagement der sol idarischen Menschen gerne gewürdigt,
wenn es aber um eine ausreichende und gesicherte Finanzie-

rung geht, stehen die Hi lfswi l l igen wieder al leine da und werden
staatl icherseits drangsal iert. So wird nur gefördert, wer eine
„Extremismusklausel“ unterschreibt. Menschen, die sich aktiv
gegen Nazis oder für Flüchtl inge einsetzen, sol len ihre Treue
zum Grundgesetz bekunden, das der Staat selbst tägl ich ver-
letzt, in dem er die „Würde des Menschen“ nicht für jeden glei-
chermaßen anerkennt.

Wem nützt Rassismus?
Rassismus zu schüren oder dabei wegzusehen hatte in der Ge-
schichte immer innenpol itische Gründe. Wer den Nachbarn für
das eigene Unglück oder das der gesamten Welt verantwortl ich
macht, wendet sich nicht gegen den verantwortl ichen Staat
und kann leichter für verschärfte Sicherheitsgesetze, Kriege
und mi l itärische Aggressionen begeistert werden. Der Staat be-
kommt so mehr Rechte und Werkzeuge an die Hand, um das
Land besser kontrol l ieren zu können, ohne als Schuldiger da zu
stehen.
Eine Kriegszustimmung benötigte schon die rot-grüne Bundes-
regierung, als sie 1999 in den Krieg gegen Jugoslawien eintrat
und Serbien bombardierte. Auch bei dem Afghanistankrieg ist
ein (zunehmend geringerer) Tei l der Bevölkerung nur deswegen
mit zivi len Opfern beziehungsweise „Kol lateralschäden“, wie es
im Amtsdeutsch verniedl ichend heißt, einverstanden, wei l es
um einen angebl ichen „Kampf gegen den Terror“ geht, dem
aber eigentl ich ein ideologischer Rassismus zugrunde l iegt.
Rassismus zu schüren kann vortei lhaft für die sein, die ohnehin
privi legiert sind. Wenn ein Thi lo Sarrazin beispielsweise rassi-
stisches Wirrwarr niederschreibt und damit den Verkauf seines
Buches ankurbelt, dient das seinen persönl ichen Einkommens-
verhältnissen und nicht der Förderung einer friedl ichen Koexi-
stenz verschiedener Kulturen.
Für die Bundesrepubl ik ist es natürl ich international gesehen
peinl ich, wenn im Jahr 2009 der UN-Sonderberichterstatter
Githu Muigai Deutschland für „Defizite“ im Kampf gegen den
„Al ltagsrassismus in Pol itik und Gesel lschaft“ kritisiert. Dabei
müsste das Land doch theoretisch ein eigenes Interesse daran
haben, aufgrund des Geburtenrückgangs mehr Menschen ein-
reisen zu lassen, um die zukünftig unbesetzten Arbeitsplätze
belegen zu können. Doch auch mit dieser Haltung wird Rassis-
mus ausgedrückt, schl ießl ich würden die hier Asylsuchenden
nicht aus Gründen der Menschl ichkeit oder aus geschichtl ichen
Lehren aufgenommen, sondern aus rein praktischen und eigen-
nützigen Motiven. Die ihnen zugetei lten Arbeiten wären dann
sicherl ich so anstrengend und belastend, dass sie „Deutschen“
angebl ich nicht zugemutet werden könnten. Wenn daher eine
neue Generation von „Gastarbeitern“ nur niedere Tätigkeiten
ausführen dürfte, wäre ein neuer Nährboden für Rassismus ge-
sät.
Tatsächl ich kann niemandem vorgeworfen werden, wenn er aus
pol itischen oder ökonomischen Gründen versucht in das Land
derer zu kommen, die mit ihrem Reichtum mitverantwortl ich
dafür sind, dass andere in Armut leben.

Jörg Teichfischer

Ve r u r te i l u n g
Der Beirat Woltmershausen verurtei lt den Brandanschlag auf
eine Fami l ie in Woltmershausen, der in keiner Weise geduldet
und gerechtfertigt werden kann. Wir sind erschüttert, dass so
etwas in unserem Stadttei l passiert. Das staatsanwaltl iche und
gerichtl iche Verfahren muss abgewartet werden. Der Beirat ar-
beitet mit der Einrichtung und dem Verein in dem Quartier seit
vielen Jahren sehr gut zusammen. Wir werden al le Anstrengun-
gen unternehmen, um weiter das Zusammenleben der unter-
schiedl ichen Biographien dort zu unterstützen. 

Edith Wangenheim
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E s  ge h t  w i e d e r  l o s !
Die Sommerpause ist auch in unserer Gemeinde vorüber und das gewohnte Programm für
Groß und Klein wird wieder angeboten. Viel leicht ist ja auch für Sie oder Euch etwas
Interessantes dabei . 

Informationen zu den Angeboten gibt es im Gemeindebrief oder über das Büro.

www.nagelritz.de

In New York gibt es die Mode Boutique Butterfly, die hat 24
Stunden geöffnet und unglaubl ich günstige Angebote. Die Kla-
motten sind fast geschenkt. Al lerdings findest du dort nichts
passendes, egal welche Statur du hast, die Kleidungsstücke
sind zu eng, zu weit, zu lang, zu kurz, die Knöpfe können nicht
geknöpft werden oder der Reißverschluss klemmt. Trotzdem
hängt dir der freundl iche Verkäufer immer neue Angebote in die
Umkleidekabine. New Yorker gehen nicht die Boutique, vor al-
lem wei l sie wissen, auf der anderen Seite des Gebäudes gibt
es die Flash Piepshow. Die ist berüchtigt unter Seeleuten.
Nicht, wei l sie so gut ist, ganz im Gegentei l . Die Mädels bewe-
gen sich schlecht zur Musik, sind schnel l aus und wieder ange-
zogen und mit Pech hast du sogar einen Kerl vor der Scheibe.
Diese Piepshow ist so schlecht, die muss man gesehen haben.
Das Geheimnis ist die Boutique auf der anderen Gebäudeseite,
denn die Piepshow sind deren Umkleidekabinen. Entdeckt ha-
be ich das, als ich Raoul dort eines Tages entdeckte, bei dem
Versuch sich in eine grüne Samthose zu zwängen. Ich konnte es
nicht lassen an die Scheibe zu klopfen und zu rufen: Raoul , das
Ding ist selbst für dich Zwerg zu klein. . . Raoul starrte einen Mo-
ment in den Spiegel , dann kämpfte er weiter mit dem klemmen-
den Reißverschluss und seine Laune verschlechterte sich deut-
l ich. Ganz anders auf unserer Seite der Scheibe. Mittlerwei le
hatte es sich rumgesprochen, dass Raoul in Kabine 3 zu sehen
ist und neben mir standen Hinnerk, unser erster Offizier und der
Zahlmeister. I rgendwie hatte Raoul es dann doch geschafft in
die zu kleine Hose zu kommen. Jetzt kam er al lerdings nicht

wieder raus, kam bei seinem Versuch sich zu befreien ins tor-
keln und knal lte mit dem Gesicht gegen die Scheibe. Der
freundl iche Verkäufer half ihm wieder aus der Hose und Raoul
verl ieß den Laden schlecht gelaunt mit einer blutenden Nase.
Wir warfen Geld zusammen und kauften die Hose. Obwohl
Blutflecken auf der Hose waren, wol lte uns der Verkäufer nur
zusätzl ichen Rabatt auf seinen ja schon ohne hin fast ge-
schenkten Preisknal ler geben, wenn wir die Hose vorher anpro-
bierten. Kabine 3 wäre gerade frei geworden. Nein danke, fast
geschenkt sei unserer Ansicht nach zwar noch zu teuer, wei l wir
die Hose ja praktisch in der FlashPiepshow schon vorbezahlt
hätten, aber anprobieren bräuchten wir sie wirkl ich nicht. Die
Hose sei ja nicht für uns und der Verkäufer sol le l ieber beten,
dass Raoul sein Präsent erst öffnet, nachdem wir wieder aus-
gelaufen sind.
16. November Premiere Odyssee, Schlachthof Bremen

Nun noch ein kurzer Rückbl ick auf die Gewerbeschau. Auch wir waren 
dabei und haben uns über die gute Stimmung gefreut.

Wir laden herzlich zu unseren Gottesdiensten jeden Sonntag um 10.00 Uhr ein.
Besonders weisen wir auf den Gottesdienst am Totensonntag, 25.11 .2012 in unserer Kirche und 
auf die Andacht um 15.30 Uhr auf dem Woltmershauser Friedhof hin.

F ah r sc h u l e  T h i e l e  GmbH

Woltmershauser Str. 185 sowie in Huchting u. Utbremen

Zentralruf (0421) 39 68 999
Seit über 15 Jahren in Utbremen, d. h. über 15 Jahre gute
Ausbi ldung und erstklassiger Service
Unsere erschwingl ichen Preise:

 Fahrstdn.  Sondert.  Prfgs.fahrt  Grundbetrag
Klasse B 26 î   35 î   80 î   160 î 
Klasse A 30 î   40 î   100 î   160 î 
Al le Aufbauseminare bei uns nur 150 î

Nutzen auch Sie unsere langjährige Erfahrung
www.bremerfahrschulen.de
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P u sd o r f m o r s t  i n  s e i d e n m att  −  M o r se z e i c h e n  r e s ta u r i e r t
Vor elf Jahren ertei lte der Stadttei lbeirat Woltmershausen dem
Künstler Joachim „Bommel“ Fischer den Auftrag, im Tunnel am
Anfang des Stadttei ls etwa 60 große Metal ltafeln von einem
Meter Länge künstlerisch zu ge-
stalten. Fischer strich die Flächen
weiß und brachte darauf zahlrei-
che rote Punkte und Striche an.
Sie stel len in Morseschrift die
Schriftzüge „Herzl ich Wi l lkom-
men in Pusdorf“ auf der zum
Stadttei l hin gesehen l inken
Straßenseite und „Hier endet
Pusdorf - Auf Wiedersehen“ ge-
genüber dar. „Pro Tafel habe ich einen Buchstaben angebracht“
erläutert der 51-Jährige sein Kunstwerk. Um die Lesbarkeit zu

erhöhen, fügte er jewei ls den entsprechenden Buchstaben in
lateinischer Schrift hinzu.
Im Laufe der Jahre waren die Ta-
feln unansehnl ich geworden.
Nach einer ersten Restaurierung
im Jahre 2005 nahm „Bommel“
Fischer nun eine weitere Wieder-
herstel lung seines Kunstwerks
vor. Unterstützt vom in Pusdorf
ansässigen Farbenhaus Lühning,
das für das Material aufkam, er-
strahlen die Morsezeichen nun
wieder in neuem Glanz, wofür etwa vier Liter Farbe und drei
komplette Arbeitstage nötig waren.

Joachim Fischer

A str o  W a l k  B r e m e n  −  e i n e  S ta d tfü h r u n g  a u f d e n  S p u r e n
e u r o p ä i sc h e r  A s tr o n o m e n

Vor dem Hintergrund der international viel beachteten Luft- und
Raumfahrtindustrie in Bremen und der bedeutenden Astrono-
miegeschichte um Wi lhelm Olbers (1758-1840), Arzt und Astro-
nom in Bremen und seiner Freundschaft zu Astronomen und
Wissenschaftlern jener Zeit wie C.F. Gauß, F.W. Bessel , J.H.
Schroeter (Li l ienthal) war es sinnvol l , eine thematische Stadt-
führung zur Astronomie zu konzipieren, um ein Forum zu schaf-
fen für die zu jener Zeit einmal igen Beobachtungen, Berech-
nungen mit europaweiter Kommunikation. Ein besonderer An-
lass dazu ergab sich 2005, als Bremen und Bremerhaven Stadt
der Wissenschaft wurden.

Drei Module − drei Akteure:
Die Stadtführung beginnt
mit dem Auftritt eines
Schauspielers, der den Mo-
nolog des Wi lhelm Olbers
am Olbers-Denkmal ge-
genüber der Kunsthal le Bre-
men hält. Im Anschluss folgt
die eigentl iche Stadtfüh-
rung. Als drittes Modul ist
eine kunsthistorische Bi ld-
oder Werkbetrachtung vor-
gesehen, die jewei ls in ei-
nem der Innenstadtmuseen

− der Kunsthal le Bremen, dem Museum im Rosel ius-Haus oder
der Weserburg − stattfindet.
Als Angebot für Schulen ist der Junior-Astro Walk Bremen
„SchülerInnen auf den Spuren europäischer Astronomen“ als
Vormittagsexkursion gedacht, wahlweise mit einem sich an-
schl ießendem Besuch des Olbers-Planetariums (zusätzl iche
Gebühr).

Buchungen und weitere Informationen:
Lieselotte Pézsa
Tel . 0421-33 47 168
Mobi l 0171-54 57 927
mai l@astro-walk.com
www.astro-walk.com
(in 1 1 Sprachen)
- Flyer in 6 Sprachkombinationen -

Termine:
10 öffentl iche Führungen pro Jahr am
jewei ls 1 . Samstag im Monat von Fe-
bruar bis November. Treffpunkt 14 Uhr
vor der Kunsthal le Bremen 
(Dauer max. 120 min.)
7,50 Euro Erwachsene
6 Euro SchülerInnen/Stu-
dentInnen
Kinder bis 12 Jahre in Be-
gleitung frei
Gruppenführungen:
149 Euro
139 Euro ermäßigt
tägl ich, außer montags

l inks: 
Armi l larsphäre H.J.Leue
oben:
Besselei
rechts
Döring Sonnenuhr Ratsapotheke
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W i d e r s ta n d  ge ge n  ge p l an te  R e v i e r sc h l i e ß u n ge n
N i n a  S c h aar d t:  P l än e  s c h w ä c h e n  I n n e r e  S i c h e r h e i t

Der Widerstand gegen die von Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) geplante Tei lschl ießung der Pol izeireviere in Oslebshau-
sen, Findorff und Woltmershausen formiert sich: Jetzt wurde
die Bürgerinitiative „Keine Revierschl ießung in Bremen“, kurz
„K.R. i . B.“ gegründet.
Gründungsmitgl ieder sind Unternehmerinnen und Unterneh-
mer aus Woltmershausen. Zur Sprecherin der Initiative wurde
Nina Schaardt gewählt.
Innensenator Mäurer beabsichtigt, insgesamt 18 Beamte der
Reviere in Oslebshausen, Findorff und Woltmershausen abzu-
ziehen und die Öffnungszeiten der Pol izeistationen auf jewei ls
zwei Stunden pro Tag zu reduzieren.
Die Innendeputation wird sich mit diesem Standortkonzept auf
ihrer Sitzung am 7. November befassen. Die Pläne der Innen-
behörde sol len ab dem 1 . Januar 2013 umgesetzt werden. Das
Vorhaben wird von der K.R. i . B. scharf kritisiert.
„In kaum einer anderen deutschen Stadt werden bezogen auf
die Einwohnerzahl mehr Wohnungseinbrüche begangen als in
Bremen. Fast 3.000 Fäl le wurden im vergangenen Jahr von der
Pol izei registriert. Erschreckend hoch ist auch die Zahl der
Raub- und Körperverletzungsdel ikte. Eine weitere Einschrän-
kung der Öffnungszeiten und weniger Beamte würden sowohl

den Rechtsbrechern als auch der Bevölkerung signal isieren,
der Staat gäbe sein Gewaltmonopol in den betroffenen Stadt-
tei len auf. Dadurch würde die Innere Sicherheit in Bremen ge-
schwächt“, so Nina Schaardt.
Die Bürgerinitiative kritisiert weiter, dass in Oslebshausen, Fin-
dorff und Woltmershausen zukünftig Pol izeibeamte ohne spe-
ziel le Orts-und Mi l ieukenntnisse Streife fahren werden. Das er-
schwert sowohl die Aufklärung von Straftaten als auch die Ver-
brechensprävention.
Es ist es widersprüchl ich, für die Bereitstel lung von Personal für
die Kriminal itätsbekämpfung bereits vorhandene Pol izeiein-
richtungen personel l zu schwächen. Um die Erfül lung der pol i-
zei l ichen Hoheitsaufgaben sicher zu stel len, darf man nicht nur
nach wirtschaftl ichen Kriterien urtei len.
Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die K. R. i . B. ei-
ne Petition an die Bremische Bürgerschaft gerichtet. Unterstüt-
zerInnen haben die Mögl ichkeit, die Eingabe der Bürgerinitiati-
ve auf deren Internetseite zu unterzeichnen.
https://petition.bremischebuergerschaft.de (Petition S18 / 108
Schl ießung von Pol izeirevieren)

Nina Schaardt

2 .  K u n s th an d w e r k e r m ar k t

E s  i s t  w i e d e r  so w e i t
Wir laden Sie ein am Samstag den 17. November 2012
von 13.00 bis 17.00 Uhr im Stiftungsdorf Rabl inghau-
sen Rabl inghauser Landstr. 51 e zu einen gemütl ichen
Nachmittag im Stiftungsdorf Rabl inghausen mit
Kunsthandwerk, Gewerbetreibenden und mit viel Lie-
be Selbstgemachten zu verbringen.
Kommen Sie und entdecken Sie.
Für das leibl iche Wohl gibt es ab 12.00 Uhr in Hof‘s
Restaurant wieder ein leckeres Grünkohlessen, an-
schl ießend heiße Getränke, Waffeln und Kuchen.
Wir freuen uns auf Sie.
Informationen unter Tel . 5207-1 1 1 . 

Doris Wosny

J e tz t  w i e d e r  i m  P r o gr am m  d e s  T S W :

B e w e gu n gs l an d sc h aft  fü r  k l e i n e  K i n d e r
Im Winter 2004 war es erst nur ein Versuch, mittlerwei le ist sie
ein fester Bestandtei l geworden:
Die Bewegungslandschaft für kleine Kinder am
Samstagvormittag in der Turnhal le Rechtenflether Straße.
Hier nun die Termine bis zu den Weihnachtsferien 2012:
10. und 24. November + 8. und 15. Dezember 2012
Beginn ist für Kinder ab Krabbelalter bis zwei Jahre 
von 9.30 bis 10.30 Uhr
und für Kinder von drei bis fünf Jahre 
von 10.45 bis 1 1 .45 Uhr

Der Eintritt für jedes Kind beträgt 2,50 Euro.
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die Übungsleiter nur „beratend“ zur Verfügung
stehen! Eine Mitgl iedschaft im TSW ist nicht erforderl ich!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder 54 12 65
oder per Mai l unter angel ika.alfke@gmx.de melden.

Angel ika Alfke, TS Woltmershausen



Öffnungszeiten während der Herbstferien:
22. bis 26. Oktober: 

Mo, Do, Fr 10.00 bis 13.00 Uhr
Di , Do 15.00 bis 18.00 Uhr

Vom 29. Oktober bis 2. November ist das Kulturhaus geschlossen.

1 01 0

Öffnungszeiten:

Montag: 14.00 - 19.00 Uhr

Dienstag - Freitag: 1 1 .00 - 19.00 Uhr

Samstag: 1 1 .00 - 16.00 Uhr

Für Jeden hintern die passende Hose

W i N  i n  W o l tm e r h a u s e n  
Seit sechs Monaten läuft das Programm Wohnen in Nachbar-
schaft (WiN) in Woltmershausen. Für die Umsetzung des inhalt-
l ichen Schwerpunktes „Belebung, Imageverbesserung und Ver-
netzung der Woltmershauser Straße“ ist das Kulturhaus verant-
wortl ich.
Viele Ideen sind entstanden, es wurden Gespräche geführt und
Pläne geschmiedet und das Projekt „Expedition Pusdorf - Kin-
der erkunden ihren Stadttei l “ ist erfolgreich abgeschlossen.
Für die Imageverbesserung der Woltmershauser Straße finden
zurzeit Gespräche mit dem Verein „Mauern öffnen“ statt. Dabei
stehen Überlegungen im Raum, wie das Straßenbi ld durch
punktuel le Veränderungen attraktiver werden kann. Beispiels-
weise durch Skulpturen oder keramische Wandgestaltungen an
markanten Straßenpunkten, die zur Weser weisen.
Darüber hinaus gibt es Überlegungen, den Stadttei l durch Be-
pflanzungsaktionen entlang der Woltmershauser Straße neu zu
gestalten und gleichzeitig aufzuwerten.
Der Außenbereich der Oberschule Roter Sand sol l zu mehr Be-
wegung und zum Natur erleben anregen; aus diesem Grunde
ist eine Kinderwi ldnis in Planung. Diese sol l beispielsweise das
Klettern und Verstecken im Gebüsch ermögl ichen, aber auch

die Gelegenheit zu Rückzug und Ruhe in einer grünen Oase
bieten.
Auch die zukünftige Zusammenarbeit der Jugendfreizeitheime
und der Schule profitiert von einem grünen„ Umzu“.
Beim nächsten WiN-Forum, am 9. Oktober um 18.30 Uhr im
Kulturhaus Pusdorf, werden weitere Pläne und Projekte ge-
meinsam besprochen. Sie sind herzl ich eingeladen.

Katrin Höpker, Renate Dwerlkotte

Marktplatz: belebt und verschönert

Verschönerung mögl ich. . .
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Marktplatz: belebt und verschönert

K u l tu r h au s  i n te r n ati o n a l  −  e i n  P r o je k t  i m  R ah m e n  d e r
B r e m e r  I n te gr a ti o n sw o c h e

Insgesamt ungefähr 200 Bremerinnen und Bremer, die in Spa-
nien, Südamerika, dem I ran, Sibirien, der Ukraine, in Nigeria,
Ghana, dem Senegal , Gambia oder auch in Deutschland gebo-
ren sind, begegneten sich an drei Abenden während der Bre-
mer Integrationswoche im Kulturhaus Pusdorf. Sie feierten,
musizierten und tanzten zusammen und aßen die Speisen der
National ität, die an dem jewei l igen Abend gerade im Mittel-
punkt stand.
Der Spanisch- /Ukrainisch-/Russische Kulturabend begann mit
Tapas und Musik: die Spanierin Mirel la am Klavier und der
Querflötist Christian Vasquez aus Chi le spielten gemeinsam
Schubert-Lieder, es folgte ein sehr schwungvol ler brasi l iani-
scher Tango. Temperamentvol l ging es weiter mit José Panya-
gua, der das Märchen vom Kol ibri , der seinen Schnabel verlor
so ausdrucksstark erzählte und spielte, dass mit Hi lfe der proji-
zierten Bi lder auch diejenigen, die der spanischen Sprache
nicht mächtig waren, der Geschichte folgen konnten.
Vom lateinamerikanischen Urwald ging die Reise in die ukraini-
schen Karpaten.

Zu den Bi ldern, die die zwei Musikerinnen, Victoria Kurylowa
aus der Ukraine und Katja Kuzminykh aus Sibirien, diesen
Sommer aufgenommen hatten, präsentierten sie Volksmusik
aus der Region.
Während im Kulturhaus die zahlreichen Gäste den Darbietun-
gen folgten, stand Loretto, eine Spanierin aus Valencia,
draußen am Gasgri l l und kochte in ihrer großen Pfanne die
Pael la. Bortsch, der bekannte russische Rote Beete Eintopf, ein
Heringsschichtsalat mit dem sprechenden Namen „Hering un-
term Pelzmantel“ und eben die Pael la wurde zwischen al len An-
wesenden, deren Anzahl bei weitem die Erwartungen übertraf,
aufgetei lt. Und nachdem al le auch noch den spanischen eben-
so wie den russischen Dessert gekostet hatten ging es mit dem
Kulturprogramm weiter.
Die Flamencotänzerin Victoria Ropero Ortigosa, die auch den
gesamten spanischen Tei l des Kulturprogramms für diesen
Abend organisiert hatte, faszinierte die Gäste al ler Kulturen mit
ihrer Darbietung, die von Arne Rix l ive an der Gitarre begleitet
wurde.
Zum krönenden Abschluss zeigte der mexikanische Jongleur
Miguel mit den Devi l Sticks eine fantastische Kostprobe seines
Könnens.
Und welche von dem Programm nicht genug bekommen hat
oder jetzt neugierig geworden ist, kann ab sofort bei Victoria
Ropero Ortigosa mit einem Flamenco-Kurs beginnen.
Der zweite Abend wurde vom Kulturhaus gemeinsam mit dem
iranisch-deutschen Verein veranstaltet. Neben dem gemeinsa-
men Essen, das immer eine sehr schöne Form der Begegnung
darstel lt, und das auch an diesem Abend wieder sehr l iebevol l
und lecker von den I ranerinnen und I ranern zubereitet worden

war, stand die Live Musik im Vordergrund. Das Ensemble Bar-
bat unter der Leitung von Mahmood Mahalati , das regelmäßig
im Kulturhaus probt, spielte auf Original instrumenten klassi-
sche i ranische Musik. Ebenso wie das Duo Daf mit Miriam
Schulze an der Geige und Mohsen Nejadi Kakavand mit den
iranischen Trommeln Daf und Tombak, begeisterten sie das Pu-
bl ikum im Kulturhaus nicht zum ersten Mal . Aber es bl ieb nicht
bei der Musik. Eine Kulturreise durch den I ran in Bi ldern prä-
sentierten die Studenten Ehsan Zand Moghadam und Mahdi
Vaziri und i ranische
Gedichte wurden
zweisprachig vor-
getragen.
Es war nicht der er-
ste i ranische Kultu-
rabend, zu dem der
Verein mit dem Kul-
turhaus gemeinsam
einlud. Aber es war
an diesem Abend
im Rahmen des
Projektes „Kultur-
haus international“
mit mindestens 100
Gästen nicht nur die
höchste Besuche-
rInnenzahl erreicht
worden, erstmal ig
bat auch am späte-
ren Abend DJ Sol i
zum Tanz.
Ein wichtiger Be-
standtei l von „Kul-
turhaus international“ war der international gestaltete Raum.
Die an den drei Abendveranstaltungen betei l igten Menschen,
hatten im Vorfeld Bi lder, Stoffe, Teppiche, Bücher und andere
Dinge, die ihnen wichtig oder stel lvertretend für ihre Kultur wa-
ren, ins Kulturhaus gebracht. So hingen  afrikanische und i rani-
sche Fest- und Al ltagskleidung, persische Teppiche und Schu-
he, Bi lder mit handgemachten Rahmen aus Isfahan, Fotos aus
den Karpaten, Kastagnetten, ein Flamencofächer und mehrere
Landkarten im Raum.
Zusätzl ich zu diesen „echten“ Kulturgegenständen, gab es
Stühle, die Kinder im Rahmen des Sommerferienprojektes
„Stühle international“ mit Motiven, die sie mit den unterschied-
l ichen Ländern dieser Erde verbanden, gestaltet hatten. So gab
es eine zum Giraffenhals und -kopf verlängerte Rückenlehne,
viele Stars & Stripes, gemalt oder aus Schaumstoff, roten
Plüsch mit einem türkischen Halbmond, eine Meerjungfrau auf
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ihrem grauen Schaumstofffelsen, einen Stuhl in ital ienischen
Farben mit einer Pizza unter der Sitzfläche und noch viele an-
dere farbenprächtig bemalte oder mit Texti l ien gestaltete Stüh-
le, die der Ausstel lung in dem Veranstaltungsraum ihren ganz
besonderen, lebendigen Charme gaben. An dem Stuhl-Projekt

betei l igt waren auch das Mädchenmalatel ier und die Kinder-
kunstwerkstatt des Kulturhauses.
Außerdem hingen an der Kochrezepte - Tauschbörse Kopien
einiger Rezepte der internationalen Gerichte, die es an den drei
Abenden zu essen gab.
Der dritte und letzte war ein afrikanischer Abend. Afrika bedeu-
tete in diesem Fal l zum einen die „Pentecostal Women's Move-

ment“, eine Gruppe nigerianischer und ghanaischer Christin-
nen, die einmal monatl ich im Kulturhaus zusammen kommt.
Den anderen Part übernahm die Djolof Group, eine Gruppe von
Trommlern aus dem Senegal und Gambia, die den Abend mit
kraftvol len Rhythmen eröffnete. Nachdem die Frauen sich und
ihre Länder vorgestel lt hatten, traten vier von ihnen in traditio-
nel len Kostümen
tanzend auf und
begleiteten sich da-
bei selbst mit Kale-
bassen und Ge-
sang. Eindrucksvol l
dargeboten wurden
auch zwei Gospels,
gesungen von Agnes
Auerbach (Vorsitzen-
de der Pentecostal
Women's Movement)
und ihrer Tochter. Zum
Abschluss wurde wie-
der getrommelt und
getanzt, diesmal
auch vom Publ i-
kum.
Während der Es-
senspause gab es
die Mögl ichkeit,
einen afrikanischen
Fi lm anzuschauen.
Der Abend und da-
mit die Integrationswoche im Kulturhaus endete mit einer Trom-
melsession, die spontan im Publ ikum entstand und noch zu
später Stunde vorbeigehende Jugendl iche hereinlockte und
zum Mitmachen animierte. Und auch hier gi lt, wer nicht genug
hat und noch mehr möchte, kann bei Meissa Code Diop, einem
der Trommler der Djolof Group, im Kulturhaus Unterricht neh-
men.
Wer, wie die Mitarbeiterinnen des Kulturhauses al le drei Aben-
de erlebt hat (und es gab erfreul icherweise einige „Wiederho-
lungstäterInnen“), hatte die Chance einen Eindruck von der Un-
terschiedl ichkeit und dem kulturel len Reichtum, den wir durch
die hier lebenden Menschen verschiedener Herkunft genießen
können, zu bekommen.
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2 4 .  K l e i n k u n s tab e n d  i n  P u sd o r f
präsentiert vom Satiriker Hans-Martin Sänger, der den Abend
durch eigene Beiträge bereichert und abrundet.
Mit dabei sind die Herminas (Gesang) aus Woltmershausen,
der Bremer Jongleur Achim eins und der Münsteraner Kabaret-
tist Jörg Eggerts.

Freitag, 12. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

A l l e s  i n  a l l e m
Christa Zoch
Eröffnung: Sonntag, 4. November, 11 .00 Uhr
Der künstlerische Ausdruck von Christa Zoch l iegt im
gegenständl ichen Ausdruck.
Expressive Farbexplosionen, eine lebendige Strichführung und
die Dynamik der Bi ldkompositionen verleihen ihren Bi ldern
einen starken Ausdruck.

Ausstellung vom 4. November bis 4. Dezember

S o  i s t  m e i n e  W e l t
Der Pusdorfer Künstler Joachim
„Bommel“ Fischer stel lt sein er-
stes Buch vor. In kurzen Ge-
schichten schi ldert er auf humor-
vol le Weise al ltägl iche Situatio-
nen und Begebenheiten, die er
gerne aufs Korn nimmt. „Der Al l-
tag spielt eine zentrale Rol le in
meinem Schaffen, wei l er so na-
he l iegt.“

Freitag, 23. November
20.00 Uhr
Eintritt frei

K l as s i sc h e s  G i ta r r e n k o n z e r t
Der renommierte klassische
Gitarrist Michael Seubert
spielt Werke von Sor, Tarrega,
Barrios-Mangoré, Albéniz,
Mudarra, Moreno-Torroba so-
wie Eigenkompositionen und
Improvisationen.
Michael Seubert lotet dabei
die facettenreichen Klangfar-
ben seiner Gitarre aus und
verleiht seinem virtuosen Gi-
tarrenspiel Substanz und
emotionale Tiefe.

Freitag, 19. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: î 9,00 / î 7,00, im Vorverkauf î 8,00 / î 6,00

M u s i k  fü r  G e i ge  u n d  K l av i e r
In Kooperation mit der Hochschule für Künste, FB Musik

Jinhee Park (Geige)
Zhenhong Song (Klavier)

Freitag, 16. November
20.00 Uhr
Eintritt frei

A u ss te l l u n ge n
Vi e l e r l e i  M a l e r e i

Die Mittwochsmalgruppe des Kulturhauses stel lt ihre Werke
vor. Die sechs Frauen Annegret Meinking, I rmgard Czisch, Eva
Kundel , Heidi Graffstedt - Zach, Christa Engel und Karin War-
chold treffen sich seit über 20 Jahren jeden Mittwochnachmit-
tag zum freien Malen und Zeichnen.
In der Ausstel lung sind Bi lder zu sehen, die in den letzten zwei
Jahren entstanden s
Ausstellung bis 29. Oktober

Ve r an s ta l tu n ge n
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K u r se
H e r b s tfe r i e n :  M a l e n  an  d e r  S taffe l e i

Für 8- bis 14-jährige, in Kooperation mit der VHS Süd
Habt Ihr Lust mit Pinsel , Farbe und Palette an der Staffelei zu
malen wie die großen Künstler? Im Atel ier wol len wir Werke
berühmter Künstler/innen kennen lernen und davon angeregt
eigene Bi lder auf Papier, Pappe oder Leinwand malen. Tempera
und Acrylfarben, Stifte und Spachtel laden dazu ein verschie-
dene Malweisen auszuprobieren und zu experimentieren. Ger-
ne könnt Ihr eigene Ideen und Wünsche in den Kurs einbringen.
22. bis 25. Oktober, täglich von 14.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: î 20,00 + î 8,00 Material

F l am e n c o
Lust auf Tanzen, Musik und Spaß?
Dann ist dieser Kurs genau das Richtige; hier lässt sich der Fla-
menco „con duende“ (Duende ist der magische Höhepunkt des
Flamenco) erleben und erlernen.
Es werden immer neue Choreographien, wie Sevi l lanas und
Rumbas eingeübt und typische Körper-, Arm- und Handbewe-
gungen vermittelt.
Der Kurs richtet sich an AnfängerInnen und Fortgeschrittene;
ein Einstieg ist jederzeit mögl ich.
Mitzubringen sind: Schuhe mit festem Absatz, ein Fächer und
ein Schal .
Mittwoch von 20.00 bis 21 .30 Uhr
Kosten: î 30,00 pro Monat

F r e i e  Ö l m a l e r e i
Es wird frei und selbstständig gearbeitet. Fortgeschrittene kön-
nen schon Erlerntes anwenden und weiter vertiefen. Der Kurs
ist jedoch auch für AnfängerInnen geeignet.
Wichtig in diesem Kurs ist die Auseinandersetzung mit den
grundlegenden Elementen der Malerei : Form, Licht, Perspekti-
ve und Komposition.
Beginn: Montag, 5. November, 10.00 bis 12.00 Uhr
Kosten: î 60,00 für 10 Termine + Material

F i l z  -  W o r k sh o p
Fi lzen ist ein altes Handwerk und eine faszinierende Technik.
Wol le, Wasser und Seife ist al les was benötigt wird und schon
kann es losgehen.
In diesem Workshop können die Grundtechniken erlernt und an
individuel l wählbaren Objekten geübt und umgesetzt werden.
Blumen, Sitzkissen, Mützen, Schals und Taschen sind nur
einige Beispiele, die schon von AnfängerInnen hergestel lt
werden können.
Bitte bringen Sie zum Kurs eine Schüssel (Größe egal), ein
Handtuch und (fal ls vorhanden) ein Bambusrol lo mit.
Sonntag, 11 . November, 10.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: î 30,00 + ab î 3,00 für Material

D ar f i c h  b i tte n  -  S a l saw o r k sh o p
Salsa ist ein Paartanz, den jede/r lernen kann. Vor allem
aber, ist Salsa Spaß an Bewegung und Musik.
Wir lassen uns von den Klängen karibischer Musik mitreißen
und finden unseren eigenen Rhythmus. Gemeinsam entdecken
wir Schritt für Schritt die Welt des Tanzens.
Der Workshop richtet sich an al le Menschen i rgendwann ab et-
wa 50 Jahre mit Freude an der Bewegung. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderl ich. Sie können sich mit und ohne PartnerIn
anmelden. Die Termine können einzeln wahrgenommen wer-
den.
Termine: Samstag,13. Oktober, 17. November,
15. Dezember
Kosten: pro Samstag î 35,00 Paaranmeldung

                               / î 20,00 Singleanmeldung

S tr e e t  S o u n d s
Musikprojekt für Kinder und Jugendliche
von 10 bis 15 Jahren mit dem Komponisten Peter Friemer.
Wer Lust hat, selbst Musik zu machen, Sounds zu sampeln,
Beates zu basteln - diejenige und derjenige ist hier richtig.
Wer Lust hat, mit einem Aufnahmegerät durch die Gegend zu
ziehen, Geräusche, Stimmen und Gesprächsfetzen festzuhal-
ten, kann diese zusammen mit Peter Friemer in Musik und
Rhythmus verwandeln.
Mit den Mitteln von Beatboxing, Rap, Gesang und instrumenta-
lem Spiel entsteht eine neue eigenständige Musik.
Das erste Treffen findet am Samstag, den 8. Dezember, von
12.00 bis 13.30 Uhr in der Oberschule Roter Sand statt.
Weitere Termine finden danach einmal wöchentl ich in der Ober-
schule Roter Sand statt.
Information und Anmeldung im Kulturhaus.

K i n d e r th e ate r
D e r  K a i se r  vo n  K i n ask a

Marionettenbühne Samoni spielt für Kinder ab 5 Jahre,
mit Sabin Schelzke

Ein kleiner Frosch kommt zu dem
Zauberer Moosedias. Er ist
verzaubert und in Wirkl ichkeit der
Kaiser von Kinaska. Der Zauberer
kann dem kleinen Frosch nur helfen
wieder zum Kaiser zu werden,
wenn der Frosch noch einmal seine
Geschichte erlebt.

Sonntag, 14. Oktober, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

R o tk äp p c h e n
Galli Theater Ensemble spielt ein Märchentheater von
Johannes Galli für Kinder ab 3 Jahre

Rotkäppchen wird trotz
Warnung der Mutter vom
Wolf verführt und
verschlungen. Im dunklen
Wolfsbauch vereint sie sich
mit ihrer Großmutter und am
Ende wird al les gut, denn
beide werden gerettet.

Sonntag, 18. November, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00
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K o m p e te n z  i m  S tr o m sp ar e n
Das Kl ima schützen und den Geldbeutel schonen: Der Strom-
sparcheck der WABEQ GmbH zeigt wie's geht.
Ein Anruf genügt und schon kann ein Haushalt mit Hi lfe von
kleinen Maßnahmen und Änderungen im Umgang mit Energie
bis zu 100 Euro im Jahr einsparen und die CO2-Emmissionen
verringern. Über 500 Haushalte im Land Bremen haben den
Check bereits in Anspruch genommen.
Der Stromsparcheck ist ein Angebot der WABEQ GmbH in Ko-
operation mit der BEKS EnergieEffizienz, das sich speziel l an
einkommensschwachen Haushalte richtet. Die Beratung vor
Ort übernehmen in Bremen acht StromsparhelferInnen. Diese
wurden in intensiven Schulungen zu Fachleuten im Strom und
Wasser sparen ausgebi ldet. In einer ersten Bestandsaufnahme
prüfen die StromsparhelferInnen, die sich mit einem Ausweis
legitimieren können, Energieverbrauchsrechnungen und su-
chen nach potenziel len Stromfressern. Sie geben eine Ein-
schätzung zur Höhe des Verbrauchs und erste Tipps zu Ein-
sparmögl ichkeiten.
In einem zweiten Termin werden anhand eines Beratungsbe-
richts konkrete Änderungsvorschläge und die daraus resultie-
renden Einsparungen vorgestel lt. Hierzu bringen die Strom-
sparhelferInnen kostenlos die notwendigen Einsparhi lfen, wie
Energiesparlampen, Wasserperlatoren, schaltbare Steckerlei-
sten oder Zeitschaltuhren mit, die direkt von ihnen eingebaut
werden. Jeder Haushalt wird individuel l beraten und mit den
nötigen Soforthi lfen ausgestattet.
Interessierte Haushalte können über den Flyer mit Gutschein,
per E-Mai l oder telefonisch ihr Interesse bekunden und sich be-
raten lassen.
Für den Haushalt entstehen keine Kosten. Es wird kein Strom
verkauft oder zum Anbieterwechsel beraten. Somit leistet die
Aktion Stromsparcheck einen aktiven Beitrag zum Kl imaschutz.
Denn jede Ki lowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss

auch nicht erzeugt werden. Kostbare Ressourcen werden ge-
schont.
Die StromsparhelferInnen der Aktion Stromspar-Check sind so
schon in über 500 Bremer Haushalten unnötigen Strom- und
Wasserverbräuchen auf die Spur gekommen. Auf die Lebens-
dauer der Energiesparhi lfen bezogen, welche im Rahmen des
Stromsparcheck instal l iert wurden, können in diesen Haushal-
ten bis zu 1 .600 MWh (Megawatt pro Stunde) Strom, 52.000 m3

Wasser sowie 950 MWh an Heizenergie für die Warmwasserbe-
reitung eingespart werden. Al lein mit dieser Menge an Strom
können ca. 350 Vierpersonen Haushalte ein Jahr lang versorgt
werden!
Die Auswirkungen dieser Einsparungen auf den Kl imaschutz
können sich ebenfal ls sehen lassen, so werden die CO2 Emis-
sionen durch das Projekt in Bremen langfristig gesenkt.
Die Aktion „Stromsparcheck“ wird derzeit deutschlandweit in
104 Städten vom Deutschen Caritas Verband in Zusammenar-
beit mit dem Bundesverband der Kl imaschutzagenturen umge-
setzt und vom Bundesumweltministerium gefördert.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, um unserer Kl ima zu
schützen und Ihren Geldbeutel zu schonen!
Weitere Informationen über den Stromsparcheck gibt es im In-
ternet unter www.stromsparcheck.de. Termine können bei der
WABEQ unter der Bremer Telefonnr. : 80 04 45-47 vereinbart
werden.
Lars Stel lmacher
Kontakt:
WABEQ GmbH gemeinnützig
Herr Lars Stel lmacher
Tel . : 0421 - 80 04 45-47
E-Mai l : l .stel lmacher@wabeq.de
www.wabeq.de

D e r  H e r b s t  u n d  au c h  d e r  W i n te r  s te h e n  vo r  d e r  T ü r !
Haus & Grund Bremen weist darauf hin: Seit zwei Jahren gelten
verlängerte Verkehrssicherungspfl ichten für die Anl ieger.
Die Räumpfl icht für Anl ieger an Werktagen beginnt früher und
endet später. Eineinhalb Stunden länger als bisher müssen an
Werktagen Schnee und Eis von den Gehwegen vor den Häu-
sern entfernt werden.

der es zwei Fußgängern gestattet, vorsichtig aneinander vor-
beizugehen, der es auch gestattet, mit einem Kinderwagen
problemlos diesen Bereich zu nutzen. Doch dies ist je nach Be-
deutung der Straße immer eine Frage des Einzelfal ls.
Die Verkehrssicherungspfl icht entsteht, wenn die Fläche des
Gehweges durch das winterl iche Wetter so glatt wird, dass da-
durch eine Gefahr für FußgängerInnen oder auch Fahrradfah-
rerInnen erwächst.
Gemäß § 41 Abs. 4 des Bremischen Landesstraßengesetzes
gelten für Bremen und Bremerhaven folgende Zeiten für die
Verkehrssicherungspfl icht als verbindl ich:
an Werktagen von 7.00 Uhr bis 20.30 Uhr
an Sonn- und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Übertragung der Reinigungs- und damit der Verkehrssiche-
rungspfl icht:
Durch die Vermietung oder die Verpachtung wird der Eigentü-
mer grundsätzl ich nicht von seiner Pfl icht zur Gefahrenabwehr
befreit.
Al lerdings kann gegenüber der Ortspol izeibehörde ein Dritter
erklären, dass er die Reinigungspfl icht übernimmt. Dies können
Gehwegreinigungsunternehmen sein. Solche Verpfl ichtungser-
klärungen können aber auch bei entsprechender mietvertragl i-
cher Vereinbarung an die Mieter abgeben werden.
Der Wohnraummietvertrag des Haus & Grund Landesverband
Bremen e. V. sieht im Übrigen in der Hausordnung eine entspre-
chende Verpfl ichtung vor.
Sol lten Sie die Reinigungs- und damit auch die Verkehrssiche-
rungspfl ichten an ein professionel les Gehwegreinigungsunter-
nehmen übertragen haben, ist in jedem Fal l eine Überprüfung
der vertragl ichen Vereinbarungen anzuraten. Bitte achten Sie
darauf, dass die verlängerten Pfl ichten auch vom beauftragten
Unternehmen eingehalten werden. Ansonsten können Sie
mögl icherweise in eine Haftungsfal le geraten.

Anzeige

Neu erfasst sind die Zeiträume werktags zwischen 7.00 und
8.00 Uhr und 20.00 und 20.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen er-
geben sich keine Veränderungen.
Folgende Grundsätze sind bei der Räum- und Streupfl icht zu
beachten:
Der Umfang richtet sich danach, was zur gefahrlosen Benut-
zung des Bürgersteigs erforderl ich ist. Nach Auffassung der
Gerichte ist es nicht stets erforderl ich, dass die gesamte Breite
des Bürgersteiges zwischen der Hauswand und dem Bordstein
geräumt bzw. gestreut wird. Es kann vielmehr im Streitfal le aus-
reichen, wenn ein Streifen schnee- und eisfrei gehalten wird,

TiM Caspary / pixel io.de
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L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Christa Schoofs

Auch das noch − oder: warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute ist so nah.
Jetzt schreibt er auch noch?! Ja, und das ausgesprochen
vergnügl ich, mit Leichtigkeit und Humor. Hier ist die Rede von
„unserem Bommel Fischer“, al lseits bekannt als auch über die
Grenzen Pusdorfs hinaus wirkender Künstler, mit
friedensbewegtem Hintergrund.
Bommel lässt uns mit seinen Glossen tei lhaben an seinen
vielfältigen Erlebnissen - al ltägl icher und ungewöhnl icher Art.
Er nimmt uns mit in die Tiefen und Untiefen seiner Gedanken.
Dabei zieht er verblüffende Schlüsse, die mich zum
Schmunzeln und manchmal auch zum Stutzen bringen -
hoppla, was ist das denn. . .
Mich erinnert seine Erzählweise an die Anekdoten von

Hermann Gutmann (. .weest
bescheed!) oder auch an die „Tach
auch“ Kolumnen im Weser Kurier.
Ich finde, dass Bommels Buch
einen Platz in jedem Pusdorfer
Haushalt verdient! - und dass
Bommel als „Schreiberl ing“ auch
über die Grenzen Pusdorf hinaus
Berühmtheit erlangen sol lte.
VI EL VERNÜGEN wünscht christa
schoofs
joachim „bommel“ fischer
So ist meine Welt
sujet verlag, 12,80 euro

Unterstützen Sie
das Pusdorfer Blatt
mit einer Anzeige!

F i tn e s sk u r s  b e i m  T S  W o l tm e r sh au se n  
Am 6. Oktober 2012 beginnt beim TSW der Kurs
Stepaerobic/Bodyforming/Bodystyling
unter der Leitung von Melanie Opitz.
Wer Probleme hat, seine Kinder während dieser Stunde
unterzubringen, kann diese gerne mitbringen, denn zusätzl ich
zu dem Kurs wird eine Kinderbetreuung angeboten.
Der Kurs findet immer samstags von 10.00 bis 1 1 .00 Uhr in der

Hal le Roter Sand in der Butjadinger Straße statt und läuft über
neun Einheiten.
Für Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs 1 ,50 Euro pro Einheit und
für Nichtmitgl ieder 5 Euro. Für die Kinderbetreuung wird
zusätzl ich 1 Euro pro Kind berechnet.
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

ju m i c a r  F r e i z e i tp ar kKaum sind die letzten Si lvesterraketen über dem jumicar Frei-
zeitpark verglüht ist die Planung für die Si lvesterparty
2012/2013 fertig und es kann ab sofort gebucht werden.
Bei Musik mit DJ Oelzi , Tanz, Buffet, Mitternachtsbuffet, Cock-
tai lbar, Kindervergnügen, Raucherlounge und Si lvester-Rake-
ten-Feuerwerk steht einer stimmungsreichen Si lvesterparty
2012 mit max. 150 Gästen im jumicar Freizeitpark an der Sena-
tor-Apelt-Str. in Bremen-Woltmershausen nichts mehr im We-
ge. Wir freuen uns mit Ihnen/Euch zu feiern.
Preise:
Kinder bis 5 Jahre Nul l Euro / Kinder bis 10 Jahren 20 Euro 
Jugendl iche bis 14 Jahren 30 Euro / Erwachsene: 59 Euro
Buchung unter: 
info@jumicar-bremen.de oder Tel . 0421/54 16 61
Nach Buchungsannahme: Barzahlung im Freizeitpark, Büro
oder per Überweisung unter
Angabe der Personenzahl , Namen, Alter und Mai ladresse.
Siehe: www.jumicar-bremen.de

Anzeige

W e i n e  d e r  W e l tWeinprobe mit Firma Baccus - bekannt vom Weinfest in Bremen
im Stiftungsdorf Rabl inghausen in Hof's Restaurant
Rabl inghauser Landstr. 51 e
am Freitag, den 26. Oktober 2012 von 18 bis 20 Uhr.
Verkostet werden Rot-, Weißweine und Sekt.
Kostenbeitrag zwei Euro.
Anmeldung erbeten unter Tel . 0421-5207-0

Anzeige
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K i n d e r tage ss tä tte  d e r  E v.  C h r i s tu sk i r c h e
B e gr ü ß u n gsgo tte sd i e n s t

„Lasst uns miteinander“ − mit diesem Lied hießen wir al le 27
neuen Kita-Kinder in unserer Kindertagesstätte herzl ich wi l l-
kommen.
Am Montag, den 3. September war es endl ich soweit. Mit ei-
nem Begrüßungsgottesdienst wurden al le neuen Kindergarten-
kinder herzl ich in unserer Kindertagesstätte aufgenommen.
Nach einem musikal ischen Auftakt wurden al le „Kita-Neul inge“
von den Gruppenerzieherinnen in den Altarraum gebeten.
Mutig kam ein Kind nach dem anderen nach vorne und wurde
l iebevol l begrüßt: „Du bist bei uns herzl ich wi l lkommen!“

Diese Botschaft unter-
strichen die Erziehe-
rinnen mit einem Herz,
das sie jedem Kind
überreichten. Wer sich
traute, konnte sich im
Anschluss zu den an-
deren Kindern gesel-
len, die im Hintergrund
gespannt jeden „Neu-
l ing“ beäugten. Ob
wohl ein neuer Spiel-
kamerad dabei ist?

Vol ler Vorfreude zogen al le Kinder, Eltern und Erzieherinnen
nach dem Gottesdienst in die Kindertagesstätte.
Kaum angekommen wurden die Gruppenräume erst einmal
genau inspiziert. Eltern konnten sich derwei l bei einem Kaffee
oder Tee über die Er-
lebnisse dieses aufre-
genden Tages austau-
schen.
Ein spannender Tag für
al le und der Auftakt in
ein neues Kita - Jahr.
Wir freuen uns auf die
vielen Entdeckungsrei-
sen, Fragen und Erleb-
nisse, die uns durch
das nächste Jahr be-
gleiten werden.

H e r b s tz e i t  i s t  E r n te z e i t
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. . . . . “ − und mit ihm
auch die Erntezeit. Dies l ießen sich die fleißigen Kinder der Ted-
dygruppe nicht zweimal sagen.
Mit Sack und Pack machten sie sich auf den Weg in ihren Lern-
garten. Vol ler Tatendrang holten sie eine Kartoffel nach der an-
deren aus der Erde, bis keine mehr übrig war. Schwer bepackt
kehrten Kinder und Erzieherinnen im Anschluss in ihre Gruppe
zurück.
Im Stuhlkreis bestaunten al le mit großen Augen die Ausbeute,
die ausgebreitet vor ihnen lag.

Nun durfte sich jedes Kind ei-
ne Kartoffel aussuchen, die es
zu einer leckeren und gesun-
den Mahlzeit weiterverarbei-
ten konnte. Stolz präsentier-
ten al le die auserwählte Kar-
toffel , bevor es an die Zube-
reitung ging.
Quark sol lte es dazu geben,
da waren sich al le einig.
Schnel l al le Zutaten besorgt
und ran ans Werk. Fleißig und
in Feinstarbeit wurden Kräuter
klein geschnitten und in den-
Quark getan. . . Fertig. Mmhh,
sah das lecker aus, da wird
einmal naschen doch erlaubt
sein?!

Im Gegensatz zum Quark sahen die Kartoffeln noch nicht so
richtig ansehnl ich aus. Da l ieß sich doch bestimmt noch was
machen. Ein paar Kräuter waren ja noch übrig.

Hin und her überlegt, ein
bisschen herumprobiert
und eins. . . . zwei . . .drei . . .
wurden aus den Kartoffeln
kleine Feldmäuse, die auf
den Kindertel lern zum An-
beißen aussahen.
Zufrieden l ießen es sich al le
schmecken und verputzten
die kleinen Kartoffel-Mäu-
se bis auf den letzten Krü-
mel .
Und das al lgemeine Fazit:
Gesundes kann sooo lec-
ker sein! ! !

A b sc h i e d  u n se r e r  K i ta -  L e i tu n g
Am 12. Oktober verabschieden wir uns mit einem Gottesdienst
von unserer Kita-Leitung Renate Barbu. Sie verlässt uns nach
19 gemeinsamen Jahren (davon 5 Jahre als Leitung) und geht in
die Alterstei lzeit.
An dieser Stel le möchten wir noch einmal Danke sagen.
„Danke, für die schöne gemeinsame Zeit und al les was Sie für
unsere Kindertagesstätte getan haben.
Wir wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg al les er-
denkl ich Gute.“
Die Nachfolge von Renate Barbu tritt Constanze Wolters an, die
wir in unserem Haus ganz herzl ich wi l lkommen heißen.

Vo r an k ü n d i gu n g

Laternenumzug
Am 8. November findet um 19 Uhr unser al ljährl icher Later-
nenumzug durch Woltmershausen statt.
Danken möchten wir dem Spielmannszug TS Woltmershausen,
der uns auch in diesem Jahr wieder begleitet.

Tag der offenen Tür
Wir möchten al le interessierten Eltern herzl ich zu unserem „Tag
der offenen Tür“ einladen.
Am Freitag, den 30 November, können Sie in der Zeit von 15 bis
17 Uhr unsere Kindertagesstätte Auf dem Bohnenkamp 23 be-
sichtigen. Für Informationen und Fragen stehen die Kita-Lei-
tung und Erzieherinnen gerne zur Verfügung.

Katrin Stein
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Genießen Sie die nette Atmosphäre in unserem Salon
und lassen Sie sich und Ihr Haar verwöhnen!

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 - 18 Uhr
                       Samstag 8 - 12 Uhr
                       Montags Ruhetag
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mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeindesaal der
Christuskirche an der Woltmershauser Straße, also einfach mal
unverbindl ich vorbeikommen und sich den Chor einmal
anhören und ansehen!

Birgitt Ernst

4 0 .  B r e m e r  F r e i m ar k ts r e gatta  a u f d e r  O c h tu m

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n

Am 20. und 21 . Oktober 2012 ist bei uns Warturmerinnen und
Warturmern wieder Ausnahmezustand. Es findet die jährl iche
Freimarktsregatta auf der Ochtum statt. Bereits zum 40. Mal la-
den wir zum sportl ichen Wettkampf mit Abfahrtsrennbooten,
Wanderbooten und dem Mannschaftscanadier.
Zum zweiten Mal betei l igt ist unser Altbürgermeister Dr. Hen-
ning Scherf, selbst langjähriger Warturmer. Bereits 1980 zur 10.
Bremer Freimarktsregatta führte er, damals als Sportsenator,
die Siegerehrung durch. In diesem Jahr konnte unser Vorstand
unseren Henning als Schirmherrn für die Veranstaltung gewin-
nen.
Seit Anfang der 1970er Jahre richtet der Wassersportverein
Warturm nun schon seine Freimarktsregatta aus. Aus der Taufe
gehoben wurde die Veranstaltung von unserem in diesem Jahr
verstorbenen Mitgl ied Herbert Loseke mit seinen damal igen
Mitstreitern. Ende der 1970er übernahm dann Rolf Kaschner
als Regattaleiter die Organisation der Regatta, die inzwischen
zu einem festen Termin im Kalender vieler WanderfahrerInnen

die Regatta abgesagt werden.
Im Schnitt hatte unsere Regatta in den letzten Jahren 200 bis
250 Tei lnehmerInnen aus bis zu 30 Vereinen aus ganz Nord-
deutschland und tei lweise sogar darüber hinaus. Es paddeln
bei uns die ganz Kleinen ebenso wie die Alten. Die Altersspan-
ne reichte in den letzten Jahren von 6 bis über 70 Jahre.
Wir freuen uns schon auf eine schöne Veranstaltung mit vielen
Tei lnehmerInnen und Gästen und hoffentl ich trockenem Wetter.

Rolf Brandt, Regattaleiter

Nach der Sommerpause starteten die Mitgl ieder des
Volkschores Woltmershausen am 3. September mit ihrem
Gri l lfest in Seebergen in die zweite Hälfte des Jahres 2012. Das
Wetter war herrl ich, die Stimmung super und es wurde natürl ich
auch viel gesungen. Am Mittwoch, den 5. September, begann
dann das Singen wieder mit der ersten Chorprobe, denn der
Chor hat in diesem Jahr noch einiges vor. Das nächste Ziel , auf
das der Chor unter der Leitung von Emi l ia Boev zusteuert, ist
das zum ersten Mal stattfindende Herbstkonzert am Sonntag,
dem 28. Oktober. Der Chor tritt dann in der Christuskirche in
Woltmershausen um 20 Uhr auf und hofft auf viele interessierte
ZuhörerInnen. Das traditionel le Adventskonzert findet in
diesem Jahr nicht statt, statt dessen tritt der Chor mit
weihnachtl ichen Liedern im Seniorenwohnpark Sodenmattsee,
bei der Caritas in der Kornstraße, auf dem Weihnachtsmarkt, im
BUS Huchting und in der Egesdorfstiftung auf und singt am 16.
Dezember während des Advents-Gottesdienstes in der
Christuskirche. Das Jahr sol l dann am 19. Dezember mit einer
internen Weihnachtsfeier auskl ingen. Übrigens: Der Chor freut
sich jederzeit über neue Mitgl ieder! Geprobt wird immer

und RennsportlerInnen geworden war. Ab Mitte der 1980er
wurde die Regatta dann mit dem Computer ausgewertet, Rolf
Brandt stieg in die Organisation mit ein und übernahm einige
Jahre später die Regattaleitung. In der ganzen Zeit fiel die Re-
gatta nur zweimal aus. Einmal 1986 wegen des Neubaus der Ei-
senbahnbrücke am Storchenweg. Die Durchfahrt in der Bau-
stel le war so eng und verwinkelt, dass keine regulären Bedin-
gungen geherrscht hätten. Der zweite Ausfal l war 2010: Auf-
grund einer kurzfristigen Erkrankung des Regattaleiters musste
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P a e l l a  Va l e n c i an a (spanisches Rezept)
Für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 2 Stunden

ù  1000 g Hühnchen mit Knochen in mundgerechten Stücken 
ù  260 g grüne breite Bohnen
ù  140 g weiße Bohnen, vorher 24 Stunden einweichen 
ù  200 g klein gewürfelte oder passierte Tomate
ù  400 g originalen Pael la-Rundkornreis 
ù  100 ml hochwertiges Ol ivenöl Extra Virgen 
ù  etwas Safran - z. B. Bio Safran Fäden 
ù  ca. 1 Teelöffel gelbe Lebensmittelfarbe 
ù  ca. 1 Teelöffel süßes Paprikapulver 
ù  Salz (abschmecken, siehe Rezept)
ù  optional ein paar Zweige Rosmarin
Das Rezept eignet sich für Gasherde!
Kaninchen und Hühnchen in mundgerechte Stücke tei len. Die
Tomate häuten und sehr klein schneiden. Dann die Bohnen in
ca. 4 cm lange Stücke schneiden.
Das Pael lapfanne geben und das Hühnchen mit etwas Salz bei
mittlerer bis großer Hitze sehr braun braten. Dies ist für den
Geschmack der Pael la sehr wichtig.
Die grünen und weißen Bohnen hinzufügen und anbraten.

Die bereits in der Pael la befindl ichen Zutaten an den Rand der
Pael la schieben, so dass in der Mitte die Tomaten angebraten
werden können, bis diese cremig sind.
Dann die Pfanne mit Wasser bis etwa eine halben Zentimeter
unter den Rand fül len und das Gas vol l aufdrehen. Die
entstehende Brühe sol l schnel l kochen und reduziert werden.
Wenn der Fül lstand der Brühe bei den Nieten der Griffe
angekommen ist, mit Salz abschmecken. Dabei kann die Brühe
etwas salziger als die fertige Pael la sein. Safran, Paprikapulver
und gelbe Lebensmittelfarbe hinzufügen und gleichmäßig
verrühren.
Dann den Reis hinzugeben und gleichmäßig vertei len. Ab jetzt
nicht mehr rühren. Die Gasflamme nur noch 5 bis 7 Minuten bei
maximaler Stärke lassen (die ersten Reiskörner sind dann
aufgequol len und schauen etwas aus der Brühe heraus) und
dann langsam kleiner stel len. Je mehr der Reis aufqui l lt, desto
weniger Hitze darf eingebracht werden.
Fal ls Rosmarinzweige verwendet werden, diese ca. 5 Minuten
vor Ende auf die Pael la legen.
Nach 25 Minuten ist die Pael la fertig. Fal ls die Pael la kurz vor
dem Garen des Reises zu trocken wird, kann man die Pael la mit
Zeitungspapier abdecken und mit etwas Wasser benetzen.

R e z e p te b ö r se

H e r i n g  u n te r  P e l z m an te l (russisches Rezept)
Für 6 Personen, Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

ù  5 Kartoffeln
ù  250 g Matjes-Hering
ù  1 große Zwiebel
ù  4 große Möhren
ù  5 Eier
ù  300 g rote Beete
ù  300 ml Mayonnaise
Kartoffeln, Möhren, Eier und rote Beete kochen. Zwiebeln für

ein Paar Minuten in Essig eintauchen. Der Salat wird in
Schichten auf einen Tel ler gerieben (mit einer großen Reibe).
Jede Schicht wird mit Mayonnaise bestrichen.
1 . Schicht: die Hälfte gekochter Kartoffeln
2. Schicht: gewürfeltes Matjes-Fi let
3. Schicht: klein geschnittene Zwiebel
4. Schicht: die 2. Hälfte gekochter Kartoffeln, al les gut mit
Mayonnaise bestreichen
5. Schicht: geriebene gekochte Möhren, Mayonnaise
6. Schicht: geriebene gekochte Eier, Mayonnaise
7. Schicht: geriebene rote Beete, oben drauf Mayonnaise
Den Salat optional über Nacht im Kühlschrank durchziehen
lassen und ggf. verzieren.

M ö h r e n r e i s  m i t  H ü h n c h e n  (iranisches Rezept)
Möhren, Hähnchenfleisch, Zwiebeln, Safran, Mandeln, Reis,
Salz, Pfeffer, Zucker
Den Reis in Salzwasser ca. 2 Stunden einweichen lassen. Die
Möhren in kleine Streifen schneiden, danach in Öl andünsten
und die Mandeln dazu geben.
Zucker mit Safran und heißem Wasser verrühren, zu den
Möhren dazu geben und zum Kochen bringen, bis das Wasser
verdampft ist.
Das Hähnchen mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Safran in wenig
Wasser kochen; die Knochen danach entfernen.
Den Reis in kochendes Wasser geben, ca. 10 Minuten kochen
und in einem Sieb abtropfen lassen.
In einen Topf etwas Pflanzenöl geben und schichtweise Reis,
Möhren und Hähnchenfleisch hinein geben. Ca. 20 Minuten auf
mittlerer Stufe garen lassen.

E s tan b o l i e  P o l o  ( R e i s ) (iranisches Rezept)
Zutaten für 2 - 3 Personen

ù  1 bis 2 Kartoffeln
ù  2 bis 3 Zwiebeln
ù  1 Dose gehackte Tomaten / 2 bis 3 frische Tomaten
ù  250 bis 300 g Reis
ù  Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Curcuma, Öl
Kartoffeln und Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Die
Würfel in Öl anbraten. Tomaten hinzufügen, Reis hinzufügen,
mit den Gewürzen abschmecken, vorsichtig umrühren.
Bei zugedecktem Deckel den Reis ca 1 . Stunde kochen lassen.
Mit eingelegtem Gemüse servieren.
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P etra  B o c kh o o pFriseurmeisterin
Ich komme zu Ihnen nach Hause 
oder besuchen Sie mich
mittwochs und freitags zwischen 8.00 und 13.00 Uhr
im Salon im Stiftungsdorf Rabl inghausen
Rabl inghauser Landstr. 51 e
Für einen Termin oder Informationen rufen Sie mich gerne an.

Tel . (0421) 800 64 42

GmbH

Industrieanlagen · Hausanlagen · Alarmanlagen · Datentechnik · Photovoltaik
Woltmershauser Straße 390 · 28197 Bremen · Telefon (0421 ) 5 20 1 1-0
24-St.-Notdienst: 0160 717 01 10 · www.elektro-siemer.de · E-Mai l : info@elektro-siemer.de

S o m m e r fe s t  d e r  S P D
Vor den Sommerferien hat der Ortsverein der SPD sein
traditionel les Sommerfest im Garten der Begegnungsstätte
veranstaltet, dieses Jahr unter dem Motto „Fest der Kulturen“.
Als besonderen Gast konnte der SPD Ortsverein die
„Staatsrätin und Bevol lmächtigte beim Bund sowie für
Europaangelegenheiten und Angelegenheiten der Integration“,
Frau Eva Quante-Brandt, begrüßen. Nach einer kurzen
Begrüßungsrede führte sie viele Gespräche mit den zahlreich
erschienenen Bürgerinnen und Bürger des Stadttei les.
Etl iche kul inarische Köstl ichkeiten aus verschiedenen Nationen
sorgten für das leibl iche Wohl an dem Tag. Die afrikanische
Gemeinde führte bei noch gutem Wetter Tänze ihrer Nation auf.
Auch für musikal ische Unterhaltung hatte die afrikanische
Gemeinde und ein türkischer Künstler gesorgt.

Gegen Ende der Frei luftveranstaltung meinte es der Wettergott
dann nicht mehr so gut, und l ieß es in Strömen regnen. Bei
heftigem Regen rückten al le enger zusammen unter den
Pavi l lons und feierten gemeinsam weiter.
Al les in al lem ein sehr gelungenes Fest der SPD, welches zeigte
wie bunt unser Stadttei l ist. Der Ortsverein freut sich bereits
aufs nächste multikulturel le Sommerfest.

Torsten Bobrink

Anzeige

D as  G E  B E  I N  k o m m t n ac h  
W o l tm e r sh au se n

Das GE BE I N ist mit neun Fi l ialen in Bremen und umzu bereits
heute Ihr Ansprechpartner im Trauerfal l vor Ort. Unser
Anspruch an einen maximalen Servicegedanken rund um das
Thema Bestattung beinhaltet, auch persönl ich dort für Sie da
zu sein, wo Sie uns brauchen.
Traditionel l ist in ihrem Stadttei l ein Bestattungsunternehmen
ansässig. Derzeit laufen die Vorbereitungen, die entstandene
Lücke zu schl ießen. Anfang 2013 wird das GE BE IN für Sie mit
einer 10. Fi l iale vor Ort in Woltmershausen sein.
Bereits heute erreichen Sie das GE BE IN unter der
Telefonnummer 54 24 33 oder unter der zentralen Rufnummer
38 77 60.
GEù BEù IN Bestattungsinstitut
Nordstraße 5 - 1 1
28217 Bremen
0421 - 38 77 60
Kontakt@ge-be-in.de
www.ge-be-in.de
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8 .  P u s d o r fe r  Vo l k s l au f a m  S o n n tag  −  2 8 .  A p r i l  2 0 1 3

B e c k m e ye r :  E r s te  P u sd o r fe r  G e w e r b e sc h au  e i n  E r fo l g

Am Sonntag, den 28. Apri l 2013 findet der 8. Pusdorfer Volks-
lauf statt.
Es wird wieder für al le Läuferinnen und Läufer etwas dabei sein.
Für Kinder bis Jahrgang 2003 bieten wir eine 800-Meter-Stre-
cke an. SchülerInnen bis Jahrgang 1996 laufen 2500 Meter.
LäuferInnen al ler Jahrgangsklassen können eine Strecke von
fünf Ki lometer absolvieren, wobei die SchülerInnen separat ge-
wertet werden. Ebenso müssen die Nordic Walker  eine Strecke
von fünf Ki lometer walken. Der Hauptlauf beträgt zehn Ki lome-
ter und ist ebenfal ls für al le Jahrgangsklassen offen ( keine se-
parate Wertung der SchülerInnen). Start für al le ist die Hansea-
tenkampfbahn. Startzeit für Kinder ist 9.00 Uhr, für Schü-
lerInnen 9.30 Uhr. Nordic-Walker gehen um 10. 15 Uhr an den
Start, der Fünf-Ki lometer-Lauf startet um 1 1 . 15 Uhr. Beide
Wettkämpfe gehen über zwei Runden auf die Strecke. Der
Hauptlauf mit einer Länge von zehn Ki lometer über vier Runden
startet um 12. 15 Uhr. Anmeldungen sind bald unter
www.pusdorf-laeuft.de mögl ich. Zudem l iegen Ausschreibun-
gen mit Anmeldeformular bei Absatz-Claus, Woltmershauser
Str. 229, aus und demnächst auch in al len Pusdorfer Geschäf-
ten.

Al le vorangemeldeten Tei lnehmerInnen bis einschl ießl ich Jahr-
gang 1996 erhalten ein T-Shirt. Im Startgeld al ler anderen Läu-
ferInnen ist kein T-Shirt enthalten. Sie können zum Preis von 5
Euro bis zum Meldeschluss am Mittwoch, den 17. Apri l 2013,
bestel lt werden. Danach ist keine T-Shirt Bestel lung mehr mög-
l ich.
Folgende Startgelder werden erhoben: Jg. 2003 2 Euro, Jg.
2002 bis 1996 3,50 Euro und Jg. 1995 und älter 6,50 Euro.
Meldeadresse für Anmeldungen per Post: 
Angel ika Alfke, Blexer Strasse 1 C, 28197 Bremen
Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis 60 Minuten vor den
jewei l igen Läufen mögl ich. Nachmeldegebühr 2 Euro pro Start.
Kinderlauf 1 Euro.
Weitere Infos über den 8. Pusdorfer Volkslauf unter der genann-
ten Internetadresse oder telefonisch bei Wolfgang Meyer, Ab-
satz Claus 54 08 56.
Für al le diejenigen, die sich für den Pusdorfer Volklauf fit ma-
chen wol len und schon über ein wenig Lauferfahrung verfügen
ein Tipp: . Der TS Woltmershausen bietet eine Laufgruppe an.
Diese trifft sich jeden Montag um 19 Uhr vor der Mehrzweck-
hal le Roter Sand trifft. Die Lauftrainerin Heike Meyer-Jodeit gibt
unter der Telefonnummer 51 18 00 gerne Auskunft.

Wolfgang Meyer für Pusdorf Läuft 

Anlässl ich seines Besuchs auf der Ersten Pusdorfer Gewerbe-
schau erklärt der Bremer Bundestagsabgeordnete Uwe Beck-
meyer:
Auf der Pusdorfer Gewerbeschau wird der Stadttei l in seiner
ganzen Vielfalt präsentiert.  Geschäftsleute, Vereine, Verbände
und die Kommunalpol itik in Woltmershausen und Rabl inghau-
sen leisteten gemeinsam viel für ein attraktives und lebenswer-
tes Miteinander von Gewerbe, Wohnen und Freizeit, sagte der
Bremer Bundestagsabgeordnete Uwe Beckmeyer bei seinem
Rundgang über das Messegelände der Ersten Pusdorfer Ge-
werbeschau.  Das zeigt, welche Bedeutung die Vernetzung im
Stadttei l hat. 
Ein wichtiges Thema in den Gesprächen mit Alexander Erja-
wetz von der örtl ichen Interessen- und Werbegemeinschaft
(IWG) und der Woltmershauser Beiratssprecherin Edith Wan-
genheim war die Verkehrsentwicklung: Es sei klar, dass das Ge-
werbe vor Ort gute Verkehrsanbindungen brauche, gleichzeitig
müsse der Schwerlastverkehr aber aus den Wohngebieten her-
ausgehalten werden, betonte Beckmeyer.
Bundesprogramme wie ‘Soziale Stadt´ oder ‘Aktive Orts- und
Stadttei lzentren´ helfen dabei , unsere Quartiere lebenswert zu
gestalten und das Gewerbe zu fördern , betonte Beckmeyer.
Hierzu trage auch die Bremer Pol itik bei .  Um die Entwicklung in
Woltmershausen positiv zu beeinflussen, wurde der Ortstei l in
das Landesprogramm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) auf-
genommen , so der SPD-Pol itiker. 
Konkurrenzfähiger Einzelhandel , starke Dienstleistungen und
ein lebenswertes Wohnumfeld entstehen nicht von selbst.  Bun-

des- und Landespol itik seien in der Pfl icht, dafür gute Rahmen-
bedingungen zu schaffen.  Ich werde mich auf Bundesebene
dafür einsetzen, dass es keine weiteren Kürzungen der Städte-
bauförderung durch den Bund gibt. 

 

Jürgen Pohlmann (Sprecher der Baudeputation), Uwe Beckmeyer mit Edith
Wangenheim (Beiratssprecherin Woltmershausen), Nina Schaardt (IWG, Gewer-
beschau-Organisationsteam),  Alexander Erjawetz (Vorsitzender der IWG Wolt-
mershausen/Rabl inghausen e. V.).
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